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Die Notifikationsformeln nišān und sebeb-i 
tarîr in den osmanischen 

Herrschersurkunden 
 

 Rocznik Orientalistyczny, Warszawa, 45, 1987, No. 2, 49-66 

 

Die im Namen des Sultans ausgegebenen Urkunden fanden seit 
je einen besonderen Platz in der osmanischen Quellenfor-
schung. Begründet durch ihr Wesen als Schriftakte der hohen 
Staatsmacht, zogen sie schon früh die Aufmerksamkeit auf sich 
und verwandelten sich zu einem Objekt der vielseitigen Tätig-
keit von Historikern und Philologen. Noch bevor sich die os-
manische Diplomatik als eine Hilfswissenschaft absonderte, 
wurden in Europa verschiedene sultanische Sendschreiben, 
Diplome, Erlasse und außenpolitische Verträge veröffentlicht.1 
Dadurch lernte die wissenschaftliche Öffentlichkeit nicht nur 
die sich in den Texten widerspiegelnden konkreten historischen 
Realitäten, nicht nur die administrative Sprache und den Stil, 
sondern auch die strukturellen Besonderheiten der osmanischen 
Schriftakten kennen. Auch die erste monographische Untersu-
chung auf diesem Gebiet basierte auf Reichsedikten.2 

Man erkennt gewöhnlich – trotz der verschiedenen Benennun-
gen – drei Hauptarten von Sultansurkunden, nämlich „nāme“, 
„ükm“ und „berāt“.3 Diese drei Typen unterscheiden sich nor-

 
1 V. Stojanow. Die Entstehung und Entwicklung der osmanisch-türkischen 
Paläographie und Diplomatik. Berlin, 1983 (= Islamkundliche Untersu-
chungen, 76), S. 1-35; 148-155. 
2 Fr. v. Kraeliz-Greifenhorst. Osmanische Urkunden in türkischer Spra-
che aus de zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur osma-
nischen Diplomatik. Wien, 1921. 
3 L. Fekete. Einführung in die osmanisch-türkische Diplomatik der türki-
schen Botmäßikeit in Ungarn. Budapest, 1926, S. XXX-XLVIII; M. Gu-
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malerweise auch in ihrem Eingangsprotokoll. So beginnt z. B. 
sehr oft ein „nāme“ mit einer Intitulatio,4 während am Anfang 
der sultanischen Befehle (ükm) meist eine Inscriptio steht.5 
Der Berāt-Typus besitzt seinerseits nur eine Einleitungsformel, 
sie beginnt mit den Worten „nišān“ oder „sebeb-i tarîr“.6 
Diese Besonderheiten der Sultanurkunden dienen als ein Orien-
tierungsmerkmal. Leider ist die Bestimmung der Dokumenten-
art nur auf Grund der Anfangsformel und ohne Rücksicht auf 
den sachlichen Inhalt des Schriftstückes nicht immer möglich. 
So weist z. B.  N .  B e l d i c e a n u  in einem Ferman (d. h. Be-
fehlsurkunde, „ükm“) darauf hin, dass dieser nicht mit einer 
Inscriptio, sondern mit der für Berāt typischen Formel „sebeb-i 
tarîr“ beginnt.7  J .  M a t u z  schreibt seinerseits von Herr-

 
boglu. Paleografia şi diplomatica turco-osmană. Studii şi album. 
Bucureşti, 1958, S. 54-74; M. T. Gökbilgin. Osmanlı İmparatorluğu 
Medeniyet Tarihi Çerçevesinde Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi. 
İstanbul, 1979, S. 53-87. 
4 Siehe Fekete, op. cit., S. XXXII; S. 13-14, doc. 6; A. Zajączkowski, J. 
Reychman.  Zarys dyplomatiky osmańsko-tureckiej. Warszawa, 1955, S. 
82-85; Handbook of Ottoman-Turkish Diplomatics. The Hague-Paris, 1968, 
S. 144; Guboglu, Op. cit., S. 58-61; B. Nedkov. Osmanoturska diplomatika 
i paleografija, Bd. I. Sofia, 1966, S. 129-130; Gökbilgin, op. cit., S. 57-59. 
5 Siehe Kraelitz, op. cit., S. 24-25; Fekete, op. cit., S. XXXII-XXXVI; Za-
jączkowski, Reychman, Zarys…, S. 85-87; Handbook…, S. 144-145; Gu-
boglu, op. cit., S. 61-64; Nedkov, op. cit., Bd. I, S. 130-136; Gökbilgin, op. 
cit., S. 59-68. Siehe ferner: J. v. Hammer-Purgstall. Geschichte des Osma-
nischen Reiches, Bd. IX. Pest, 1833, S. 681-690 (etwa 40 Formeln in deu-
tscher Übersetzung); Feridn Bey. Meğmū‘a-i münše’āt (Münše’āt-ü’sselâ-
īn), I. İstānbūl, 1264-1265 d. H. (= 1848-49), S. 1-13 (etwa 90 „Elqāb“-
Formeln); Memed ‘Ārîf. Qānūnnāme-i ’Al-i ‘Omān. – TOEM, III/13-14, 
1328 d. H. (= 1912), S. 25-26 (siehe S. 30-32). 
6 Siehe Kraeliz, op. cit., S. 25-26; Fekete, op. cit., S. XLVI-XLVII; Gu-
boglu, op. cit., S. 70; Nedkov, op. cit., Bd. I, S. 138-139; Gökbilgin, 
op. cit., S. 85-87. 
7 N. Beldiceanu. Les actes des premiers sultans conserves dans les 
manuscripts turcs de la Bibliothèque Nationale à Paris. I. Actes de Meh-
med II et de Bayezid II du ms. Fonts turc ancien 39. Paris – La Haye, 
1960, S. 51, rem. 1. 
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scherbriefen, die außerhalb des „klassischen“ Nāme-Typus 
stehen und dessen Formular den anderen Urkundenarten ent-
spricht: sie beginnen entweder mit einer Inscriptio, oder mit der 
Formel „nišān-i šerîf-i ‘ālī-šān“.8  

Die gemischte Verwendung der Anfangsformeln bei den ein-
zelnen Urkundentypen (nāme, ükm, berāt) könnte nicht nur 
mit einer Nicht-Beachtung der Regeln erklärt werden. Sie spie-
gelt wahrscheinlich auch eine ältere Kanzleipraxis wieder, in 
der die äußeren und strukturellen Unterschiede zwischen den 
Dokumenten nicht so groß gewesen sind. 

Eine Komparativübersicht über die Eingangsformeln der frü-
hen osmanischen Herrscherurkunden würde bei der Klärung 
ihrer Entwicklung sehr behilflich sein.9 Es gibt jedoch ver-
schiedene Umstände, die die Heranziehung (was wünschens-
wert wäre) der nur im Original erhaltenen Urkunden wesentlich 
verhindert. Man darf nicht vergessen, dass die sultanische 
Schriftstücke des 14. und der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
nur einen winzigen Teil des ganzen Ozeans von Schrifttum 
darstellen, das die osmanische Kanzlei produzierte. Nicht sel-
ten sind uns solche Dokumente nur von späteren Abschriften 
bekannt, was das Vorhandensein sporadischer oder absicht-
licher Lücken im Text kaum ausschließt. Und wenn sich der 
Geschichtsforscher hauptsächlich für die in der Quelle wider-
spiegelten Ereignisse und Tatsachen interessiert, der Linguist 
seinerseits die Sprachbesonderheiten sucht, ist für uns nicht 
ohne Bedeutung, ob die Eingangsformel ganz oder verkürzt ge-

 
8 J. Matuz. Das Kanzleiwesen Sultan Süleymāns des Prächtigen. Wies-
baden, 1974, S. 100. 
9 Bis jetzt wurde der temporalen Entwicklung der osmanischen Dokumente 
wenige Aufmerksamkeit gewidmet. Eine Ausnahme davon stellt der Auf-
satz P. Wittek’s dar: Zu einigen frühosmanischen Urkunden, I–VII. – 
WZKM, 53/3-4, 1957, S. 300-313; 54, 1958, S. 240-256; 55, 1959, S. 122-
141; 56, 1960, S. 267-284; 57, 1961, S. 109-117; 58, 1962, S. 165-197; 59-
60, 1963-1964, S. 201-223. 
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schrieben ist und ob das Fehlen eines Elements davon mit der 
Kopierung oder mit einer früheren Entwicklungsetappe in Zu-
sammenhang gebracht werden soll. Auch sind die Jahrhun-
derte, die uns von den ersten osmanischen Herrschern trennen, 
eine so lange Periode historischer Wendungen, dass über die 
Zeit eine Unmenge von Schriftresten der Verwaltungstätigkeit 
für immer verlorengegangen ist. Dies alles erschwert natürlich 
nicht nur die Versuche einer Restaurierung des Gemeinbildes 
der frühosmanischen Kanzlei sondern auch jede partikuläre 
Untersuchung auf diesem Gebiet. 

* * * 

Die frühesten osmanischen Urkunden enthalten meistens einfa-
che Eingangsformeln. Sie werden mit wenigen Unterschieden 
bei fast allen Herrschersakten wiederholt. Man benutzte in 
ihnen als Urkundenbenennung das Wort „bitī“, das zusätzlich 
auf eine ältere Form der administrativen Sprache hinweist.10 
Außer „bitī“ besitzen solche Formeln noch ein Subjekt (das 
Wort „ükm“, d. h. ‘Befehl, Gebot’) und das Prädikat „oldur 
ki“, das als ein ständiges Schlusselement jeder Notificatio er-
scheint. Diese dreiteilige Variante kennen wir von einer Ur-
kunde Mūā  Čelebi’s aus dem Jahre 1402:     „bitī 
ükm-i oldur kīm“ (der Befehl des Biti’s ist folgender).11 Viel 
öfter aber beginnt die Phrase mit dem Demonstrativpronomen 
„bu“:      „bu bitī ükmī oldur kim“ (der Befehl 
dieses Biti’s ist folgender).12 Manche Urkundenabschriften 

 
10 Für „biti“siehe G. Doerfer. Türkische und mongolische Elemente im Neu-
persischen, Bd. II. Wiesbaden, 1965 (Nr 717). Später wurden in der osmani-
schen Kanzleipraxis statt „biti“ verschiedene andere arabische und persische 
Benennungen benutzt. 
11 Wittek, op. cit., III, 1959, S. 122-129. 
12 Kraelitz, op. cit., S. 25 und Wittek, op. cit., I, 1957, S. 306-309. Siehe 
ferner Wittek, op. cit., I, 1957, S. 309-313; II, 1958, S. 240-255; VII, 1963-
1964, S. 219-223; V. L. Ménage. Mūsā Čelebi’s Nishan of 815/1412. – 
BSOAS, XXVI/3, 1963, S. 646-698, u. a. 
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haben eine andere Einleitung, nämlich:     „benim 
ükmün oldur kim“ (mein Befehl ist folgender).13 Da keine 
Originalschriftstücke erhalten sind, die eine solche Formel be-
sitzen, können wir nicht mit Sicherheit feststellen, ob sie wirk-
lich existierten. Man nimmt an, dass diese spezifische Notifi-
catio als Ergebnis einer verfehlten Lesung und Abschreibung der 
obenerwähnten „(bu) bitī ükmī oldur kim“ entstanden ist.14  

Von Anfang des 15. Jahrhunderts an stoßen wir schon auf die 
Formel „nišān-i hümāyūn ükmī oldur ki“, die allmählich die 
vorige zu verdrängen beginnt. Sie hat eine ähnliche Struktur 
und enthält noch das Attribut „hümāyūn“ (das letztere viel-
leicht um die Herrschersherkunft der Urkunde hervorzuhe-
ben).15 Eine besondere Abart davon stellt            
 („tevqî‘-i refî‘-i hümāyūn ükmī oldur ki“) dar, worin „tevqî“ 
ein Synonym von „nišān“ und „refî“ – ein weiteres Beiwort 
ist.16 Diese Variante steht in Verbindung mit dem Übergang 
(Transitio) vom Eingangsprotokoll zum eigentlichen Text der 
sultanischen Dokumente. 

In Abhängigkeit von den Epitheta zu „nišān“ ist die neue For-
mel in zwei Abaten bekannt, und zwar:      
„nišān-i hümāyūn ükmī oldur ki“ (der Befehl des kaiserlichen 

 
13 Wittek, op. cit., I, 1957, S. 301-306 and IV, 1960, S. 271. 
14 Wittek, op. cit., I, 1957, S. 303. 
15 Einen Zusammenhang zwischen den Einleitungen mit „bitī“ und „nišān“ 
sieht man beim Vergleich der folgenden Beispiele: 

    (  )
      

  Vgl. auch: 
        
          

 
16 Siehe Kraelitz, op. cit., S. 25. 
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Nišān ist folgender)17 und      „nišān-i šerîf 
ükmī oldur ki“ (der Befehl des edlen Nišān ist folgender).18 

Die weitere Entwicklung der Nišān-Formel ist ein Ergebnis der 
parallelen Anhäufung zusätzlicher Elemente: religiöse Saluta-
tio, gereimte Appositio, verschiedene Attribute usw. Meistens 
realisiert sich ihre Erweiterung durch die Einführung von 
Wortgruppen, die mit der Konjunktion „ve“ (und) eingeleitet 
sind. Dieses Bindewort zerlegt die Notifikatio in zwei Teile: 
am Anfang bleiben die Epitheta zu „nišān“ und im zweiten Ab-
schnitt – zwischen „ve“ und „(ükmī) oldur ki“ – finden die 
anderen Elemente Platz.  

Bei den Varianten mit „nišān-i hümāyūn“ bleibt das erste 
Teil unverändert. In dem zweiten aber treten die folgenden 
Ergänzungen ein: 

1.    ,…   „ve miāl-i meymūn” (und glückbrin-
gendes Beispiel);19 

 
17 Kraelitz, op. cit., S. 25. Siehe auch: Guboglu, op. cit., Urk. Nr. 3 vom 
Jahre 1456 und Savfet Bey. Šarq levendleri ‘Omanlarï bar umāra seferi 
üzerine veîqalar. – TOEM, IV/24, 1913, S. 1521-1540 (Urkunde Selim’s 
III, vom Jahre 1568). Bei der von Beldiceanu (op. cit., S. 48) heran-
gezogenen Berātsnotificatio – „nišān-i hümāyūn oldur ki“ – ist das Wort 
„ükm“ wahrscheinlich von dem Kopisten ausgelassen worden. Dasselbe 
gilt auch für die Abschrift eines „‘ahd-nāme“ von 1682, veröffentlicht bei 
Zd. Veselá. Quelques chartes turques concernant la correspondence de la 
Porte Sublime avec Imre Thököly. – Arch. Or., 29/4, 1961, S. 546-574. 
18 Fekete, op. cit., S. XLVI; Guboglu, op. cit., S. 70; Gökbilgin, op. cit., 
S. 86. Siehe auch durch das Wrt “‘ālîšan” erweiterte Formel in einer 
Berātsabschrift vom Jahre 1648 bei E. Grozdanova. Nalog džiz’e s Bal-
kanskih zemel’ v sisteme dohodov gosudarstvennoj kazny Osmanskoj im-
perii (po tureckim dokumentam 17.-18. vv.). – In: Vostočnye istočniki po 
istorii narodov Jugo-Vostočnoj i Central’noj Evropy. Bd. III. Moskva, 
1974, S. 161-234 (Urk. Nr. 2). 
19 Siehe z. B. F. Babinger. Sultanische Urkunden zur Geschichte der osma-
nischen Wirtschaft und Staatsverwaltung am Ausgang der Herrschaft Meh-
meds II., des Eroberers. I. Teil. Das Qânûn-nâme-i Sulânî ber mûdscheb-i 
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2.    ,…, „ve uġrā-yi meymūn“ (und glückbrin-
gende ugrā );20 

3.     ,…,  ve fermān-i nāfi-i meymūn“ (und 
wirksamer glückbringender Ferman);21  

4.     ,…,  „ve ükm-i nāfi-i meymūn“ (und 
wirksamer glückbringender Befehl);22 

5.        ,…,  „ve mūğeb-i tadîr-i ükm-i 
nāfi-i meymūn“ (und Grund für die Ausstellung des 
wirksamen, glückbringenden Befehls”).23 

Diese Wortbildungen reimen sich mit „nišān-i hümāyūn“ aus 
dem ersten Teil der Eingangsformel. Als Hauptelement er-
scheint darin das persische Wort „meymūn“, das sich auch in 

 
‘örf-i ‘omânî …, München, 1956; V. L. Ménage. Seven Ottoman Docu-
ments from the Reign of Meemmed II. – In: Documents from Islamic Chan-
ceries. Series 1. Oxford, 1965, S. 81-118, Taf. XXX-XXXVI; İ. H. Uzun-
çaşılı. Tuğra ve pençeler ile ferman ve buyuruldulara dair. – Belleten, V/1-
18, 1941, S. 101-157 (siehe Urunde Bāyezîds II. auf den Seiten 125-126, 
Taf. XXX, 18), u. a. Vgl. ferner Kraelitz, op. cit., S. 26; Beldiceanu, op. 
cit., S. 45 und Nedkov, op. cit., Bd. I, S. 138. 
Außer „Beispiel, Muster“ bedeutet „miāl“ im weiteren Sinne auch Befehls-
urkunde – „Verordnung“ (siehe Zajączkowski u. Reychman, Zarys …, S. 
73; Handbook …, S. 137). Auf diese Weise wird das Wort von F. Kraelitz 
und N. Beldiceanu übersetzt. 
20 Kraelitz, op. cit., S. 25; Fekete, op. cit., S. XLVI; Guboglu, op. cit., S. 
70; Nedkov, op. cit., Bd. I, S. 138; Gökbilgin, op. cit., S. 86. 
21 Siehe eine Urkunde Memeds II. aus d. J. 1463, beigefügt im Faksimile 
dem Artikel F. Babingers. Zwei türkische Schutzbriefe für Georg II. 
Rákóczi, Fürsten von Siebenbürgen, aus dem Jahre 1649. – MO, XIV, 
1920, S. 115-151; Aufs. u. Abh., I., München, 196, S. 406-437, Abb. 8; 
auch bei E. H. Ayverdi. Fâtih devri hattatları ve Hat sanatı. İstanbul, 
1953, S. 55, resim 32.  
22 Beldiceanu, op. cit., S. 45. 
23 Nedkov, op. cit., Bd. II, Sofia, 1972, S. 14-16, 236, doc. 2 (Urkunde 
Memeds I. aus d. J. 1419). Der Ausdruck „mūğeb-i tadîr“ entspricht hier 
den „mūğeb-i taîr“ der erweiterten Variante der Sebeb-i tarîr- Formel. 
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den erweiterten Varianten von „sebeb-i tarîr“ wieder fin-
det. Der Einklang „hümāyūn – meymūn“ zeigt nicht nur das 
Vorhandensein poetischer Elemente in der osmanischen 
Kanzleisprache. Vielmehr stellt er einen zusätzlichen Hin-
weis auf die vermutlich gemeinsame Entwicklung beider 
Hauptnotifikationen dar. 

Bei den Varianten mit „nišān-i šerîf“ bekommt der erste Teil 
auch andere Attribute, z. B.: 

1. …       „nišān-i šerîf-i ‘ālī-šān ve…”;24 

2. …        „nišān-i šerîf-i ‘ālī-šān 
sulānī ve…”;25 

3. …         „nišān-i šerîf-i ‘ālī-
šān sāmī mekân sulānī ve…”.26 

Der zweite Teil dieser Notificatio beginnt meist mit dem Aus-
druck “uġrā-yi ġarrā-yi“ (glänzende uġrā). Zusammen mit 
dem Wort „āqānî“ (großherrlich, kaiserlich) bildet er den 
Rahmen einer ganzen Strukturgruppe. Dazwischen werden ver-
schiedene andere Ergänzungen eingefügt. Bekannt sind folgen-
de typischere Varianten: 

 
24 Zu den Urkunden Mehmeds II., siehe A. S. Ünver. Fâtih Sultan Meh-
med zamanında tedris berâtları vesilesiyle Ali Kuşçu ve Efdal-zâde. – In: 
Fatih ve İstanbul, I/3-6, 1953-1954, S. 351-356 (siehe S. 351-352); 
Uzunçarşılı, op. cit.  
25 Siehe z. B. Kraelitz, op. cit., S. 26; P. Pepo. Katër dekrete (fermane) të 
Sultan Bajazitit II pë Mirahor Iljaz beun. – Studime Historike, XXI (IV), 3, 
Tiranë, 1967, S. 217-242; Zd. Veselá. A propos de la protection exercée par 
le gouvernement ottoman sur le monastère de Ste. Catherine au Sinaï. – 
Arch. Or., 37/3, 1969, S. 326-338 (Urkunde Selims I. aus d. J. 1517); Feke-
te, op. cit., S. 25, doc. 13 (Urkunde Süleymān Qānūnîs aus d. J. 1565) u. a. 
26 Dieser Anfang der Formel ist der gebräuchlichste. Er bleibt konstant bis 
zur Abschaffung des sultanischen Absolutismus in der Türkei. 
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1.       „ve fermān-i münîf-i vağib-
ü’l’i‘ān” (und erhabener, Gehorsam verlangender 
Ferman);27 

2.      „ve uġrā-yi ġarrā-yi vāğib-
ü’l’i‘ān” (und glänzende, Gehorsam verlangende 
uġrā);28 

3.     „ve uġrā-yi ġarrā-yi āqānî“ (und glän-
zende großherrliche uġrā);29 

4.        „ve uġrā-yi ġarrā-yi sāmī 
mekân-i āqānî“ (und glänzende, hochgestellte, groß-
herrliche uġrā);30 

5.        „ve uġrā-yi ġarrā-yi gītī sitān 
āqānî“ (und glänzende, weltbeherrschende großherrli-
che uġrā);31 

6.        „ve uġrā-yi ġarrā-yi ğihān-i 
sitān-i āqānî“ (und glänzende, welterobernde groß-
herrliche uġrā);32 

 
27 Z. B. in einer Urkunde Memeds II. aus d. J. 1468, siehe Uzunçarşılı, op. 
cit., S. 120, Tab. XXIII, 14. 
28 Ünver, op. cit., S. 351-352. 
29 Nedkov, op. cit., Bd. II, S. 63-64, 256, doc. 20 (Urkunde Memeds IV. 
Aus d. J. 1648). 
30 Kraelitz, op. cit., S. 26; Witek, op. cit., III, 1959, S. 141 (ohne „ġarrā“).  
31 L. Kulisch. Die türkischen Lehnsbriefe in der Landesbibliothek zu 
Kassel. Mit einem Überblick über die Lehnsverwaltung in frühtürkischer 
Zeit. – MAH, 41, 1938, 2. ABT., S. 125-160 (siehe S. 135-140); Pepo, op. cit., 
Veselá, A propos…; Matuz, op. cit., S. 117. 
32 M. Belin. Relations diplomatiques de la République de Venise avec la 
Turquie. – JA, serie 7. Bd. 7, 1876, S. 381-424 (Urkunde Memeds III. aus 
d. J. 1595); J.-L. Bacqué-Grammont. Trois documents turcs conservés à la 
Bibliothèque Royale de Malta. – Islam, 54/2, 1977, S. 243-253 (Urkunde 
Memeds IV. Aus d. J. 1675);  H. Almkvist. Ein türkisches Dragoman-
Diplom aus dem vorigen Jahrhundert… Uppsala 1894 (Urkunde Ameds 
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7.          „ve uġrā-yi ġarrā-yi 
ğihān-i ārā-yi gītī sitān-i āqānî“ (und glänzende, das 
Universum schmückende, weltbeherrschende großherr-
liche uġrā);33 

8.          „ve uġrā-yi ġarrā-yi’iqbā-
i nümā-yi ğihān-i sitān-i āqānî“ (und glänzende, Glück 
anzeigende, welterobernde großherrliche uġrā);34 

9.             „ve uġrā-yi 
ġarrā-yi’iqbā-i nümā-yi ve ’iğlâl-i ’aqrānī gītī sitān-i 
āqānî“ (und glänzende, Glück anzeigende und ruhm-
reiche, weltbeherrschende großherrliche uġrā)35 u. a. 

Eine besondere Art der Erweiterung der Eingangsformeln er-
gibt sich durch die Beifügung des Elements „anfaahu“ (bzw. 
„naffaa“).36 Diese in arabischer Sprache zusammengestellte 

 
III. aus d. J. 1707). Siehe auch die meisten Urkunden bei Guboglu (op. cit.) 
und Nedkov (op. cit., Bd. II), sowie Grozdanova (op. cit.), F. Babinger. 
Bestallungsschreiben Ameds III. für Chalîl Pascha, Staatshalter von metro-
polity Jozefa z r. 1763. – Vĕstník Královske česke společnosti nauk… Praha, 
1937, S. 49-76; Zd. Veselá. Le Décret Impérial (nişânı hümâyun) délivré 
pour le consul général de l’Autriche-Hongrie à Alexandrie. – Arch. Or., 
37/1, 1969, S. 12-18; H. Hadžibegić. Džizija ili harač. – POF, III-IV, 1953, 
S. 55-135 u. a. Das ist die gebräuchlichste Erweiterung im zweiten Teile 
dieser Eingangsformel. 
33 F. Babinger. Zwei großherrliche Schenkungsurkunden aus den Jahren 
1008/1600 und 1023/1614. – MSOS, 30, 1927, 2. Abt., S. 160-190 (siehe S. 
178-190: Urkunde Ameds I. v. J. 1614); W. Cascel. Schenkungsurkunde 
Sultan Ibrahims für die Valide Mahpeyker Sultan (Kösem) vom 1049/1640. 
– In: Documenta Islamica Inedita. Berlin, 1952, S. 251-262 (allerdings sind 
hierin die Plätze von „gītī sitān“ und „ğihān-i ārā-yi“ verwechselt); Gubog-
lu, op. cit., doc. 58 u. a. 
34 W. Björkmann. Ein türkischer Schenkungsbrief vom Jahre 1587. – 
Or. Suec., III/2-4, Uppsala, 1954, S. 144-154; F. Babinger. Zwei groß-
herrliche Schenkungsurkunden …, S. 167-178 (Urkunde Memeds III. 
aus d. J. 1600). 
35 Fekete, op. cit., S. 25, doc. 13 (Urkunde Süleymān Qānūni v. J. 1565). 
36 Siehe dafür Wittek, op. cit., III, 1959, S. 137; IV, 1960, S. 271 ff. 
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religiöse Anrufung steht normalerweise vor der Wortgruppe 
„ükm-i oldur ki“ und nach dem Wort „meymūn“ (bei der 
Formel „nišān-i hümāyūn“), bzw. nach „āqānî“ (bei „nišān-i 
šerîf“). Die Abarten mit „anfaahu“ enthalten die Ausdrücke 
„allāh-u ta‘ālā“ (Allah, der Erhabene) oder „allāh-u’l-melik“ 
(Allah, der König), und diese mit „naffaa“ schließen noch „bi-
’l’avn-i’rabbāni“ (mit Gottes Hilfe) ein. 

Es sind folgende typischere Varianten bekannt: 

A. Gruppe „anfaah-u’llāh-u ta‘ālā“ 

1.         „anfaah-u’llāh-u ta‘ālā ilā 
yevm-i’ddīn“ (Allah, der Erhabene, lasse es [d. h. das 
Gebot, den Befehl] gelten bis zum Tage des Jüngsten 
Gerichts);37 

2.         „anfaah-u’llāh-u ta‘ālā ilā yevm-
i yub’aūn-a“ (Allah, der Erhabene, lasse es gelten bis 
zum Tag der Auferstehung).38 

B. Gruppe „anfaah-u’llāh-u’l-melik“ 

3.      „anfaah-u’llāh-u’l-melik-u’l-mennān“ 
(Allah, der barmherzige König, lasse es gelten);39 

 
37 Z. B. bei einer Urkunde Memeds I. von 1419, veröff. Von Nedkov, op. 
cit., Bd. II, S. 14-16, 236, doc. 2 (worin in der Notificatio selbst besser zu 
transkribieren wäre    „ükm-i nāfi-i meymūn“ statt   
 „ükm-i nāme-i meymūn“, wie B. Nedkov annimmt). Diese Art 
religiöser Anrufung findet sich in der Form „sebeb-i tarîr“ bis zur Mitte 
des 15. Jahrhunderts. 
38 Kraelitz, op. cit., S. 26; Uzunçarşılı, op. cit., S. 125-126, Tab. XXX, 
14; F. Babinger, Sultanische Urkunden… /mit ausgelassenem Beiwort 
für Allah, d. h. ohne „ta’ālā“); Beldiceanu, op. cit., S. 45; V. L. Mé-
nage, Seven Ottoman Documents…; Nedkov, op. cit., Bd. I, S. 138. 
Man kennt diese Variante auch bei der Formel „sebeb-i tarîr“ seit Mit-
te des 15. Jahrhnderts. 
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4.           „anfaah-u’llāh-u’l-
melik-u’l-mennān ilā āir-i’dduhūr-i ve ’lezmān-i“ (Al-
lah, der barmherzige König, lasse es gelten bis zum En-
de der Jahrhunderte und der Zeiten).40 

C. Gruppe „naffaa“ 

5.    „naffaa bi-’l’avn-i’rrabbānī“ (möge es 
durch Gottes Hilfe wirken);41 

6.       „naffaa bi-’l’avn-i’rrabbānī ve 
’lmenn-i’lmennānī“ (möge es durch Gottes Hilfe und 
des Barmherzigstens Gnade wirken);42 

7.       „naffaa bi-’l’avn-i’rrabbānī 
ve ’avn-i’amandāī“ (möge es durch Gottes Hilfe und 
durch Schutz des Ewigens wirken);43 

8.          „naffaa bi-’l’avn-
i’rrabbānī ve ’avn-i’amadānī ve ’lmenn-i’lmennānī“ 
(möge es durch Gottes Hilfe, Schutz und des Barmher-
zigsten’s Gnade wirken);44 

9.  

 
  

 
       „naffaa 

bi-’l’avn-i’rrabbānī ve ’avn-i’amadānī ve ’lmenn-

 
39 Uzunçarşılı, op. cit., S. 119-120, Tab. XXIII, 14; Nedkov, op. cit., 
Bd. I, S. 138. 
40 Ünver, op. cit., S. 351-352. 
41 Kulisch, op. cit., S. 125-160; Björkmann, op. cit; Nedkov, op. cit., 
Bd. II, S. 52, doc. 16; Veselá, A propos… (hierin ist irrtümlicherweise 
 als  transkribiert). 
42 Kulisch, op. cit. 
43 W. D. Smirnov. Gramota sultana Osmana II-go semejstvu iudejki Kiry. – 
Vostočnye zametki, SPb., 1895, S. 35-78, Faks. II; Babinger, Zwei groß-
herrliche…, S. 167-178; Babinger, Bestallungsschreiben…; Nedkov, op. 
cit., Bd. II, S. 75-76, 264, doc. 28.  
44 Babinger, Zwei großherrliche…, S. 178-190. 
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i’lmennānī ve ’llüf-i’lyezdānī“ (möge es durch Gottes 
Hilfe, Schutz, Gnade und Gunst wirken).45 

D. Gruppe „varia“ 

10.   

 
    „lâ zāl-e nāfi-a ilā yevm-i yub‘aūn-

a” (höre ihre Wirkung bis zum Tag der Auferstehung 
nicht auf);46 

11.     „naffaa bi-’l’avn-i’rramānī” (möge es 
mit der Hilfe des Allerbarmers wirken);47 

12.     „anfaah-u’llāh-u’rrabbānī“ (Allah, der 
Göttliche, möge es wirken lassen).48 

Die Vielfältigkeit der Nišān-Formel resultiert aus den Bestre-
bungen der osmanischen Kanzlei, einen reicheren Wortaus-
druck zu finden, der einerseits der Größe und der Mächtigkeit 
der höchsten Instanz (d. h. des Sultans) und andererseits der 
Feierlichkeit und der Wichtigkeit des ausgestellten Schrift-
aktes entsprechen sollte. Sie ist ein Ergebnis der langjährigen 
Entwicklung, bei der einige Formeln von anderen allmählich 
verdrängt wurden. So wurde z. B. aus der einfachen Noti-
ficatio       („nišān-i hümāyūn ükmī oldur ki“) 
noch in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts zu kompli-
zierteren Varianten übergegangen, wobei diejenigen mit der 
Ergänzung „miāl-i meymūn“ die Oberhand behielten. Dazu 
kam noch das Element „anfaahu“ in seinen Abarten mit 
„allāh-u ta‘ālā“ (zuerst die Variante Nr. 1 und später auch Nr. 
2), z. B.              („nišān-i 

 
45 Cascel, op. cit. 
46 Beldiceanu, op. cit., S. 45. 
47 Kraelitz, op. cit., S. 26; Pepo, op. cit. Diese Abart ist eine Dubletteform 
der Variante Nr. 5; sie könnte sogar davon abstammen. 
48 Nedkov, op. cit., Bd. II, S. 61-63, 255, doc. 19. Diese Abart erinnert auch 
an die 5. Variante. 
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hümāyūn ve miāl-i meymūn anfaah-u’llāh-u ta‘ālā ilā yevm-
i yub’aūn-a ükmī oldur ki“). 

Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts trat nach und nach die an-
dere Variante dieser Einleitung (die mit dem Beiwort „šerîf“) 
auf, die sich im Laufe der Zeit als überwiegend erwies. Noch 
unter der Herrschaft Memeds II. erhielt das der Formel bei-
gefügte Element „anfaahu“ ein neues Attribut für Allah, näm-
lich „allāh-u’l-melik-u’l-mennān“. Später wurden die mit 
„naffaa“ beginnenden religiösen Anrufe gebraucht. In den 
frühen erweiterten Abarten war der erste Teil der Formel noch 
nicht ganz entwickelt und im zweiten benutzte man den Aus-
druck „vağib-ü’l’i‘ān“. Gleichzeitig wurde aber auch das Ele-
ment „uġrā-yi ġarrā-yi“ eingeführt, das zusammen mit dem 
Wort „āqānî“ zu den wichtigsten, die Hauptgestalt dieser Ein-
leitung bestimmenden Bestandteilen zählt. Eine weitere Ver-
wicklung ergab sich mittels des dazwischen gestellten Aus-
drucks „gītī sitān“ (ersetzt allmählich im 16. Jahrhundert durch 
seinen Synonym „ğihān-i sitān“) sowie durch Hinzufügung 
neuer Elemente wie „’iqbā-i nümā-yi“ und „ğihān-i ārā-yi“. 
Die üblichste Variante dieser Notificatio seit dem 17. Jahr-
hundert war:                
    „nišān-i šerîf-i ‘ālī-šān sāmī mekân sulānī ve 
uġrā-yi ġarrā-yi ğihān-i sitān āqānî ükmī oldur ki“ (der 
Befehl [oder „das Gebot“] des edlen, ruhmreichen, erhabenen 
sultanischen Nišān und der glänzenden, welterobernden groß-
herrlichen ugrā ist folgender). Die Formel blieb so mit we-
nigen Ausnahmen bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhun-
derts unverändert, als mit der Verkündung der türkischen Re-
publik auch das Ende der traditionellen osmanischen Kanz-
leipraxis herbeigeführt wurde. 

* * * 

Unter den Schriftakten der ersten osmanischen Herrscher fin-
den wir eine spezifische Einleitung im Text, die in allgemei-
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nem Sinne „diese Urkunde ist aus folgendem Anlass geschrie-
ben“ bedeutet, z. B.        „bu bitī šul 
mūğeb üzere qaleme geldī-kīm“ (dieses Biti wurde dem folgen-
den Anlass gemäß geschrieben)49 oder        
„bitī qaleme geldi šul mūğeb üzri kim“ (das Biti wurde wegen 
des folgenden Anlasses geschrieben).50 Ihrem Inhalt nach sind 
die beiden Abarten dieser Notificatio fast identisch. Sie unter-
scheiden sich nur durch das Vorhandensein (bzw. das Fehlen) 
des Fürwortes „bu“ und durch die Lage einzelner Bestandteile. 
Auf diese Weise ist in den Schriftakten des 14. und zu Beginn 
des 15. Jahrhunderts zusammen mit der seiner Zeit üblichen 
Einleitung „(bu) bitī ükmī oldur kim“ noch eine Formel, die 
den Anlass für Urkundenanfertigung motiviert, bekannt. Als 
eine Widerspiegelung davon erscheint der Anfang eines Doku-
mentes aus dem Jahre 1422, worin aber statt „bitī“ das mit dem 
entsprechenden Attribut versehene Wort „nišān“ gebraucht 
wurde:           „bu nišān-i hümā-
yūn šul sebeb üzere ūret-i tarîr-i buldī kīm“ (dieses kaiser-
liche Nišān wurde folgender Ursache wegen geschrieben).51 

Später wurde diese besondere Einleitung nicht mehr gebraucht. 
Die Motivationsidee aber blieb in der osmanischen Kanzlei-
praxis und realisierte sich in der Formel „sebeb-i tarîr“. Der 
Ausdruck selbst ist noch in einem „temlīk-nāme“ des Sultans 
Orān Ġāzî aus dem Jahre 1339 bezeugt:       
„bu mektūbuñ sebeb-i tarîr-i oldurur kim“ (die Schreibursa-
che dieses Briefes ist die folgende).52 Dies alles erlaubt es uns, 

 
49 Wittek, op. cit., III, 1959, S. 129-135 (Urkunde ‘Īsā Čelebi’s aus 
dem Jahre 1402). 
50 Wittek, op. cit., VI, 1962, S. 165-197 (Urkunde Murāds I. aus 
dem Jahre 1366). 
51 Wittek, op. cit., VII, 1963-1964, S. 291-211 (Urkunde Murāds II. 
aus d. J. 1422). 
52 İ. H. Uzunçarşılı. Osmanlı tarihine ait yeni bir vesikanın ehemmiyeti ve 
izahı ve bu münasebetle Osmanlılarda ilk vezirlere dair mutalea. – Belleten, 
III/9, 1939, S. 99-106. 
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die obenerwähnten Abarten als eine Art Übergang zu der 
wahren Sebeb-i tarîr-Formel zu betrachten. Die letzte kam 
vielleicht erst zustande, nachdem der Ursachenausdruck vor 
der Urkundenbenennung an die erste Stelle getreten war.53 

Man könnte die Existenz einer indirekten Verbindung zwi-
schen den zitierten Beispielen und der für die frühen osmani-
schen Dokumente charakteristischen Einleitungsformel anneh-
men. Hier stimmen sowohl die ursprüngliche Urkundenbe-
nennung „bitī“ als auch die spätere „nišān-i hümāyūn“ überein. 
Die Bedeutungsunterschiede kommen nur durch die Ersetzung 
des Subjektes zum Ausdruck. In dem einen Fall haben wir mit 
„der Befehl d(ies)er Urkunde ist der folgende“ und in dem an-
deren mit „die Schreibursache d(ies)er Urkunde ist die fol-
gende“ zu tun.54 Das Vorhandensein gleicher semantischer und 
struktureller Elemente bei den Formeln „nišān“ und „sebeb-i 
tarîr“ weist andererseits nicht nur auf einen gegenseitigen 
Einfluss, sondern auch auf ihren vermutlich gemeinsamen Ur-
sprung: „(bu) bitī ükmī oldur kim“ hin. Aus dieser Einleitung 
entstanden durch die Einführung von neuen Urkundenbe-
nennungen („nišān-i hümāyūn“; „kitāb-i hümāyūn“, „tevqî‘-i 
hümāyūn“) die später üblichen Notifikationen. Deshalb be-
ginnen die Dokumente, die dem Inhalt und der Vorausbe-
stimmung nach benachbart sind, bald mit „nišān“, bald mit 
„sebeb-i tarîr“. 

Die Einleitung mit „sebeb-i tarîr“ ist noch in einer Urkunde 
Süleymān Čelebi’s aus dem Jahre 1404 bezeugt:       

 
53 Vgl. z. B. „bu mektūbuñ sebeb-i tarîr-i oldurur kim”  und  “sebeb-i ta-
rîr-i kitāb-i hümāyūn oldur ki” (in Urkunden Orāns v. J. 1339 und Süley-
mān Čelebi’s v. J. 1404). 
54 Vgl. z. B.    

bu bitī hükmi oldur kim 
bu bitī šul mūğeb üzere qaleme geldi kim 

(bu mektūbuñ sebeb-i tarîr-i oldurur kim) 
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   „sebeb-i tarîr-i kitāb-i hümāyūn oldur kī“ (die Ur-
sache der Niederschrift des kaiserlichen Schreibens ist folgen-
de).55 Hierin entspricht das Wort „kitāb“ ganz der Bedeutung 
von „bitī“. Das Attribut „hümāyūn“ weist auf den Herrscherur-
sprung des herausgegebenen Dokuments hin und zeigt damit 
die Ansprüche Süleymāns auf den Thron. Das gleiche Beiwort 
findet sich in einer Urkunde Muafa Čelebi’s v. J. 1405,56 
sowie in den Schriftakten Memeds I. Dieses Epitheton setzt 
sich als ständiger Zusatz zu der Urkundenbenennung durch. 
„Kitāb“ wird seinerseits in den Sultansurkunden von den Wor-
ten „nišān“ oder „tevqî‘“ verdrängt, bleibt jedoch bei den 
Schriftakten der Staatsbeamten erhalten. 

In ihrer einfachsten Art enthält die Notificatio „sebeb-i tarîr“ 
außer diesem Ausdruck noch das Wort „tevqî‘“, das Attribut 
„hümāyūn“ und das Prädikat „oldur ki“:        
„sebeb-i tarîr-i tevqî‘-i hümāyūn oldur ki“ (die Ursache der 
Niederschrift des kaiserlichen Tevqî‘ ist die folgende).57 Sehr 
selten wird statt „tarîr“ irgendein, der Bedeutung nach ähnli-
ches Wort benutzt, z. B.:        „sebeb-i ta-
dîr-i tevqî‘-i hümāyūn oldur ki“ (die Ursache der Ausstellung 
des kaiserlichen Tevqî‘ ist die folgende).58 Die Formel besitzt 
oft zwei Epitheta für „tevqî‘“:        „sebeb-i 
tarîr-i tevqî‘-i ref î‘-i hümāyūn oldur ki“ (die Ursache der 
Niederschrift des erhabenen kaiserlichen Tevqî‘ ist die folgen-
de).59 Manchmal gibt es mehrere Attribute, z. B.:    

 
55 Wittek, op. cit., V, 1961, S. 102-117. 
56 Wittek, op. cit., III, 1959, S. 135-141:         
 „nišān-i hümāyūn anfaah-u’l-llāh-u ta‘ālā oldūr kīm” (der Befehl des 
kaiserlichen Nišāns – möge Allah, der Erhabene, ihn gelten lassen – ist 
der folgende). 
57 Nedkov, op. cit., Bd. II, S. 76-77, 265, doc. 29. 
58 Guboglu, op. cit., doc. 198. 
59 H. Neumann. Türkische Urkunden und Briefe. – Islam, VII, 1917, S. 
288-298 (worin irrtümlicherweise   „olūr ki“ transkribiert worden ist; 
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     „sebeb-i tarîr-i tevqî‘-i ref î‘-i hümāyūn-i 
šerîf oldur ki“ (die Ursache der Niederschrift des erhabenen, 
kaiserlichen edlen Tevqî‘ ist die folgende).60 

Die weitere Verwicklung dieser Einleitung realisiert sich durch 
Hinzufügung zusätzlicher Ausdrücke und Wortgruppen, mei-
stens durch       „ve mūğeb-i tasîr-i ükm-i 
nāfi-i meymūn“ (und Grund der Schreibung des wirksamen 
glückbringenden Befehls), worin „mūğeb-i tasîr“ ein synony-
mer Gleichklang des die Formel kennzeichnenden Anfangaus-
druckes darstellt.61 Dazu kommen manchmal die religiösen  
Anrufe, die durch die Abarten der ersten Gruppe vertreten 
werden:  1.         („anfaah-u’llāh-u ta‘ālā ilā 
yevm-i’ddīn“)62  und  2.        („anfaah-u’llāh-
u ta‘ālā ilā yevm-i yub’aūn-a“).63 Auf diese Weise wurden 

 
Fekete, op. cit., S. 28-29, doc. 16; Guboglu, op. cit., S. 70; Nedkov, op. 
cit., Bd. I, S. 138; Bd. II, S. 60-61, 254, doc. 18; Grozdanova, op. cit., doc. 
5; Matuz, op. cit., S. 118. 
60 In einer Urkunde Bāyezîds II., veröff. nach der Abschrift v. J. 1619 bei 
Gl. Elezović. Turski dokumenti u Bosni iz druge polovine XV stoljeća. – 
Ist.-prav. Zb., I/2, Sarajevo, 1949, S. 177-208 (siehe doc. 10). 
61 Uzunçarşılı, Tuğra ve pençeler…, S. 124, Lev. XXX, 17; F. Babinger. 
Ein Freibrief Mehmeds II., des Eroberers, für das Kloster Hagia Sophia zu 
Saloniki, Eigentum der Sultanin Mara (1459). – BZ, 44, 1951, S. 11-20; 
auch in Aufs. u. Abh., I, München, 1962, S. 87-106; Wittek, op. cit., IV, 
1960, S. 272; Nedkov, op. cit., Bd. I, S. 138; Beldiceanu, op. cit., S. 45, 48-
49. Auf S. 51, Anm. 1 zitiert derselbe Autor eine andere Notificatio aus dem 
unter der Nr. 55 veröffentlichten Ferman: „sebeb-i tarîr-i ve mūğeb-i 
tasîr-i ükm-i hümāyūn oldur ki“ (Ursache der Niederschrift und Grund der 
Anfertigung des kaiserlichen Befehls ist folgendes). 
62 İ. H. Uzunçarşılı. Osmanlı Hükümdarı Çelebi Mehmed tarafından veril-
miş bir temliknâme ve Sasa Bey âilesi. – Belleten, III/11-12, 1939, S. 389-
399; Wittek, op. cit., IV, 1960, S. 267-284. 
63 Uzunçarşılı, Tuğra ve pençeler…, S. 124, Lev. XXX, 17 (hierin fehlt das 
Attribut  „ta’ālā“); Babinger, Ein Freibrief… (hierin fehlt die arabische 

Präposition  „ilā“); Wittek, op. cit., IV, 1960, S. 272; Nedkov, op. cit., 
Bd. I, S. 138. 
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viele erwieterte Varianten herausgebildet, wie z. B.:         
                  
„sebeb-i tarîr-i tevqî‘-i refî‘-i hümāyūn ve mūğeb-i tasîr-i 
ükm-i nāfi-i meymūn anfaah-u’llāh-u ta‘ālā ilā yevm-i 
yub’aūn-a oldur ki“ (die Ursache der Niederschrift des erha-
benen kaiserlichen Tevqî‘ und der Grund der Anfertigung des 
wirksamen, glückbringenden Befehls – möge Allah, der Erha-
bene, ihn bis zum Jüngsten Tage gelten lassen – ist folgen-
des).64 Alle enthalten aber dieselben charakteristischen Züge, 
die auch für die Nišān-Formel typisch sind, nämlich: das stän-
dige Gemeinattribut („hümāyūn“), die gleiche Ergänzung (d. h. 
„ükm-i nāfi-i meymūn“), dieselbe religiöse Salutatio („anfa-
ah-u’llāh-u ta‘ālā“) sowie die Ähnlichkeit in der allseitigen 
Verteilung der einzelnen Struktureinheiten. Dies betont wieder 

 
64 Eine besondere Abart stellt die von Fekete (op. cit., S. XLVI) zitierte und 
von Guboglu (op. cit., S. 70) und Nedkov (op. cit., Bd. I, S. 139) wieder-
holte Eingangsformel dar:                    
         „sebeb-i itirā‘-i tevqî‘-i refî‘-i āqānî 
ğihān-muā‘-i ve mūğeb-i ’ibdā‘-i ükm-I bedî‘-i ğihān-i sitānī vāğib-ü’l-
etbā‘-i ükmī oldur ki“ (die Ursache der Formulierung der hohen āqāni-
schen Verordnung – welcher die Welt zu Gehorsam verpflichtet ist – und 
die Veranlassung des wunderbaren, die Welt beherrschenden Erlasses – 
dem man gehorchen muß – ist, dass… [Übersetzung nach L. Fekete]). Eine 
andere spezifische Variante findet sich in einem „temlīk-nāme“ aus dem 
Jahr 1441:                              
        „sebeb-i tarîr-i miāl-i bī-miāl ve mūğeb-
i tasîr-i ükm-i vāğib-ü’l-imtiāl anfaah-u’llāh-u’l-melik-u’l-müte’āl ilā 
yevm-i’l-ba‘-i ve ’ssu’āl-i ol-dur kīm“ (der Grund der Abfassung des 
unvergleichlichen Befehlsschreiben und die Veranlassung der Niederschrift 
des Befehls, dem man gehorchen muß – möge Gott, der hoch erhabene Kö-
nig, ihn bis zum Tag der Auferstehung und Befragung gelten lassen – ist der 
folgende). Dies soll eines der frühesten erweiterten Beispiele der Formel 
„sebeb-i ta tarîr“ sein, worin auch das Element „anfaahu“ sich von den 
üblichen Abarten unterscheidet (siehe K. Schwarz. Eine Herrschersurkunde 
Sultan Murād II. für den Wesir Falullāh. – Journal of Turkish Studies, 5, 
1981 (1983), S. 45-60). Man stößt auch auf andere Abweichungen.  
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die Verwandtschaft und den wohl gemeinsamen Ursprung 
beider Einleitungen.65 

Als eine Zwischenform erscheint die seltene Notificatio, die 
mit dem Wort „mamūn“ (Inhalt, Sinn, Bedeutung…) beginnt, 
z. B.:         

 
           

  „mamūn-i kitāb-i hümāyūn ve mefhūm-i itāb-i mey-
mūn-i nāfi ’anfaah-u’llāh-u ta’ālā ilā yevm-i’ddin ol-dur 
kīm“ (der Inhalt des kaiserlichen Schreibens und der Sinn des 
glückbringenden, wirksamen Befehls – möge Allah, der Erha-
bene, ihn bis zum jüngsten Tage gelten lassen – ist folgen-
des).66 Ein anderes Beispiel, worin das Element „anfaahu“ 
mit einer Abart von Nr. 4 des religiösen Anrufes dargestellt 
wird, bietet uns F r .  K r a e l i t z :         
        „mamūn-i üğğet-i ‘ālīšān ’an-
faah-u’llāh-u’l-melik-u’l-mennān ilā inqirā-i’d-duhūr-i ve’l-
ezmān-i ol-dur ki“ (der Inhalt des erhabenen Huğğet – möge es 
Allah, der allgütige Herrscher, bis zum Erlöschen der Jahr-
hunderte und der Zeiten gelten lassen – ist folgendes).67 Diese 
Notificatio zeig keine großen strukturellen Differenzen von den 
Formeln „nišān“ und „sebeb-i tarîr“. Die Unterschiede sind 
mehr in der Bedeutung, und zwar je nach dem gebrauchten 

 
65 Vgl. die folgenden Beispiele: 
 

Motivations-
element 

Urkunden-
benennung 

 

Attribut 
 

‘Befehl’ 
Religiöse 
Anrufung 

 

Prädikat 

 (bu) biti  ükmī  oldur kim 

 nišān-i hümāyūn ükmī  oldur ki 

sebeb-I tarîr-i nišān-i hümāyūn ükmī anfaahu ol-dur kim* 
sebeb-I tarîr-i tevqî‘-i hümāyūn ükm-i anfaahu ol-dur kīm 

 tevqî‘-i  refî‘-i hümāyūn ükmī  oldur ki 

* In einer Urkunde Memed I. aus d. J. 1419, siehe Wittek, op. cit., IV, 
1960, S. 267-284. 
66 V. Boškov. Ein Nišān des Prinzen Oran, Sohn Süleymān Čelebis, 
aus dem Jahre 1412 im Athoskloster Sankt Paulis. – WZKM, 71, 1979, 
S. 126-152. 
67 Kraelitz, op. cit., S. 26. 
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Subjekt (vgl. z. B. „der Inhalt der Urkunde … ist folgender“, 
„der Befehl der Urkunde … ist folgender“ und „die Schreib-
ursache der Urkunde … ist folgende“). Aller Wahrschein-
lichkeit nach stellt die Einleitung mit „mamūn“ ein Ergebnis 
der Bestrebungen nach neuen, vielfältigeren Ausdrucksformen 
dar, die das ursprüngliche „(bu) bitī …“ ersetzen sollten.  

Seit der Mitte des 15. Jahrhundert findet sich die Formel 
„sebeb-i tarîr“ in den Dokumenten der hohen Würdenträger 
(z. B. in „küčük berāt“, „hükm“, „buyruldï“) und später auch in 
den Schriftakten der niedrigeren Beamten wieder. Jetzt be-
kommt sie aber das Element „anfaahu“ nicht und enthält statt 
„tevqî‘“ oder „nišān“ irgendeine andere Urkundenbenennung 
(meistens „kitāb“, aber auch „urūf“, „tekire“, „aîfe“ usw.). 
In ihrer neuen Anwendung kennt diese Einleitung wieder ein-
fache und erweiterte Varianten. Normalerweise bedeutet sie: 
„die Ursache der Niederschrift des Schreibens (der Urkunde) 
ist die folgende“, z. B.       („sebeb-i tarîr-i 
kitāb oldur ki“);68      („sebeb-i tarîr-i urūf 
oldur ki”);69      (“sebeb-i tarîr-i tekire oldur 
ki“);70      (“sebeb-i tarîr-i aîfe oldur ki).71 
Auch mit Beiworten:       „sebeb-i tarîr-i 
kitāb-i šer’î budur ki“ (die Ursache der Niederschrift des 
gesetzmäßigen Schreibens ist die folgende),72      
   „sebeb-i tarîr-i kitāb-i ïat-i niāb oldur ki“ (die 
Ursache der Niederschrift des zuverlässigen Schreibens ist die 

 
68 Kl. Hegyi. The Terminology of the Ottoman-Turkish Judicial Docu-
ments on the Basis o the Sources from Hungary. – AO Hung., XVIII/1-2, 
1965, S. 191-203. 
69 Nedkov, op. cit., Bd. I, S. 158; Bd. II, S. 122-123, 299, doc. 51. 
70 Fekete, op. cit., S. XLI; Guboglu, op. cit., S. 77. 
71 Nedkov, op. cit., Bd. I, S. 158. 
72 J. Blaskovics. Beiträge zr Lebensgeschichte des Köprülü Mehmed. – 
AO Hung., XI/1-3, 1960, S. 51-55; Hegyi, op. cit., S. 194; Grozdanova, 
op. cit., doc. 3. 
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folgende),73       „sebeb-i tarîr-i aîfe-i 
aîe budur ki“ (die Ursache der Niederschrift des wahrhaften 
Schreibens ist die folgende)74 usw.  

Die erweiterten Varianten haben ähnliche Strukturen wie die 
der Sultansurkunden, z. B.      

 


 


 
  

(„sebeb-i tarîr-i kitāb ve mūğeb-i tasîr-i iāb oldur ki“ (die 
Ursache der Niederschrift des Schreibens und der Grund der 
Anfertigung der Anrede sind folgende);75          
       („sebeb-i tarîr-i kitāb-i šer’î ve mū-
ğeb-i tasîr-i iāb-i mer‘î oldur ki“ (die Ursache der Nieder-
schrift des gesetzmäßigen Schreibens und der Grund der An-
fertigung der sorgfältigen Anrede sind folgende);76     
        „sebeb-i tarîr-i kitāb-i qalem ve 
mūğeb-i tasîr-i iāb-i raqam oldur ki“ (die Ursache der Nie-
derschrift des gezeichneten Schreibens und der Grund der An-
fertigung der schriftlichen Anrede sind folgende)77 u. a. 

Noch in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts treffen wir in 
einzelnen Beispielen das Wort „bā‘i“, zuerst anstelle von „mū-
ğeb“:          „sebeb-i tarîr-i kitāb 
ve bā‘i-i tasîr-i iāb oldur ki“ (Ursache der Niederschrift des 
Schreibens und Motiv der Anfertigung der Anrede sind folgen-

 
73 Fekete, op. cit., S. LVI; Guboglu, op. cit., S. 77; Hegyi, op. cit., S. 194; 
Nedkov, op. cit., Bd. I, S. 158. 
74 Fekete, op. cit., S. 8-9, doc. 4; Hegyi, op. cit., S. 194; Nedkov, op. cit., 
Bd. I, S. 158. 
75 Fekete, op. cit., S. 31-32, doc. 19; Elezović, op. cit., doc. 1, 4, 7; Hegyi, 
op. cit., S. 193. 
76 Fekete, op. cit., S. LVI; S. 19-21, doc. 9; Elezović, op. cit., doc. 5. 
77 . Edhem. Qara Muafā Pāšānïñ Šopron šehri ’ahālīsine beyān-
nāmesi. – TOEM, III/15, 1912, S. 924-937; G. Jacob. Türkische Urkun-
den. – Islam, VII/4, 1917, S. 269-284; Uzunçarşılı, Tuğra ve pençeler…, 
doc. 24, 35; D. Buturović. Isprave spahiskih porodica iz Nahije Neretve. 
– POF,  VI-VII, 1956-1957 (1958), S. 193-258; Guboglu, op. cit., doc. 
31; Veselá, Quelques chartes…, doc. 5, 7, 8; Hegyi, op. cit., S. 194; 
Nedkov, op. cit., Bd. I, S. 158. 
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de).78 Diese Vokabel oder ein Synonym davon erscheinen spä-
ter auch am Anfang der Formel selbst, z. B.           
         „bā‘i-i tarîr-i kitāb-i 
ïat-i niāb ve mūğeb-i tasîr-i suūr-i aqīqāt-i intisāb oldur 
ki“ (Motiv der Niederschrift des zuverlässigen Schreibens und 
Grund der Anfertigung der mit der Wahrheit verbundenen Zei-
len sind folgende);79       „bā‘i-i tarîr-i urūf 
oldur ki“ (Motiv der Niederschrift des Schreibens ist folgen-
der);80      „veğh-i tarîr-i urūf oldur ki“ (An-
lass der Niederschrift des Schreibens ist folgender);81      
       „dā’î-i tarîr-i nemîqa ve bā‘i-i tasîr-
i varaqa budur ki“ (Veranlassung der Niederschrift des 
Schreibens und Motiv der Anfertigung des Blattes sind 
folgende)82 usw. 

Manchmal wurde statt „tarîr“ ein anderes Wort benutzt, z. B.  
      „sebeb-i tesvîd-i aîfe-i aîe oldur 
ki” (Ursache der Abfassung des wahrhaften Schreibens ist fol-
gendes),83       „bā‘i-i tenmîq-i urūf oldur ki“ 
(Motiv der Aufzeichnung des Schreibens ist folgendes)84 u. a. 
Es sind auch kurze Einleitungen bekannt, bei denen das Wort 
„tarîr“ oder die spezifische Urkundenbenennung fehlt, z. B.  
    „bā‘i-i nemîqa oldur ki“ (Motiv des Schreibens 

 
78 Uzunçarşılı, Tuğra ve pençeler…, doc. 23; Wittek, op. cit., IV, 1960, S. 
272; Nedkov, op. cit., Bd. I, S. 158. 
79 Fekete, op. cit., S. LVII. 
80 Fekete, op. cit., S. LVII; Hadžibegić, op. cit., doc. 9; Guboglu, op. cit., 
S. 77, doc. 131. 
81 Fekete, op. cit., S. LVI; S. 27-28, doc. 15; İ. H. Uzunçarşılı. Buyruldu. – 
Belleten, V/19, 1941, S. 289-318, ves. 10; Hadžibegić, op. cit., doc. 16; 
Guboglu, op. cit., S. 77, doc. 33, 115, 119; Nedkov, op. cit., Bd. I, S. 158; 
Bd. II, S. 116-117, 284, doc. 47 u. a. 
82 Fekete, op. cit., S. LVII; Guboglu, op. cit., S. 77. 
83 Fekete, op. cit., S. LVI; S. 21-22, doc. 10. 
84 Fekete, op. cit., S. LVII; S. 22-23, doc. 11; Guboglu, op. cit., S. 77. 
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ist folgendes),85     „veğh-i tekire budur ki“ (Anlass 
der Tezkere ist folgendes),86     „sebeb-i tarîr-i 
oldur kīm“ (Ursache der Schrift ist folgendes),87     
„bā‘i-i tarîr-i oldur ki“ (Motiv der Schrift ist folgendes),88    
    „veğh-i tarîr-i oldur ki“ (Anlaß der Schrift ist 
folgendes)89   u. ä. 

Auf diese Weise erreicht die Formel „sebeb-i tarîr“ im Laufe 
ihrer Entwicklung eine bedeutende Mannigfaltigkeit, was wir 
hauptsächlich ihrer breiten Verwendung nicht nur in den Sul-
tansurkunden, sondern auch in Dokumenten verschiedener 
Staatsbeamter (Beylerbey, Sanğaqbey, Qāi) verdanken. Sie 
wurde auch in den Schriftakten anderssprachiger muslimischer 
Kanzleien benutzt, z. B.         „sebeb-i tarîr-i 
urūf ān est ki“ (Ursache der Niederschrift des Schreibens 
ist folgendes).90 

* * * 

Unabhängig von ihrem unterschiedlichen Gebrauch bei den 
Urkundenarten wie „nāme“, „berāt“, „ükm“, „buyruldï“, 
„üğğet“ usw. bewahren die beiden Einleitungen eine bestim-
mte Verbindung zueinander. Die Gemeinsamkeit der Notifi-
kationen „sebeb-i tarîr“ und „nišān“ widerspiegelt sich so-
wohl im Vorhandensein gleicher Strukturelemente als auch in 
der Ähnlichkeit ihrer graphischen Ausführung. Normalerwei-
se wird das Anfangswort mit einer charakteristischen Ausdeh-
nung der Buchstaben „sīn“ und „šīn“ geschrieben und nimmt 

 
85 Guboglu, op. cit., doc. 126. 
86 Fekete, op. cit., S. LVII; Guboglu, op. cit., S. 77; Nedkov, op. cit., 
Bd. I, S. 158. 
87 Nedkov, op. cit., Bd. II, S. 81-83, 267, doc. 31. 
88 Guboglu, op. cit., doc. 121. 
89 Fekete, op. cit., S. LVII. 
90 L. Fekete. Einführung in die persische Paläographie. Budapest, 
1977, S. 42. 
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die Hälfte, bis sogar zwei Drittel der ersten Zeile des Doku-
mentes ein. Manchmal unterscheiden sich diese Formeln nur 
durch das Vorhandensein oder das Fehlen des Motivations-
ausdruckes voneinander.  

Die Entwicklung beider Hauptnotifikationen steht im Zusam-
menhang mit der Entwicklung des Eingangsprotokolls und 
mit der Differenzierung der einzelnen Urkundenarten. Wäh-
rend im 14. Jahrhundert die Einleitungen mit „bitī“ überwie-
gen, trifft man in der Zeit der Brüderkriege, nach dem Tode 
Bāyezîds I., vielfältige Urkundenanfänge, darunter auch sol-
che mit „nišān“ und „sebeb-i tarîr“ an. Unter Memed I. 
haben diese zwei Formeln schon erweiterte Varianten, jedoch 
sind die Unterschiede immer noch gering. Beide enthalten ein 
und denselben religiösen Anruf (mit „… yevm-i’ddīn“), sowie 
das gleiche Beiwort („hümāyūn“). In der Formel „sebeb-i ta-
rîr“ findet eine gemischte Verwendung der Termini „nišān“ 
und „tevqî‘“ Platz, außerdem ist das Wort „ükmī“ vor dem 
Prädikat erhalten. Die Erweiterung dieser Einleitung ergibt 
sich ohne ergänzende Wortgruppen, meistens durch das Ele-
ment „anfaahu“. In den Dokumenten Murāds II. entfällt das 
Wort „ükmī“ aus der „Sebeb-i tarîr“-Formel, die in ihren 
Erweiterungen auch Parallelformen kennt.91 Vermutlich 
stammt aus dieser Periode auch der Befehlstyp der Sultans-
urkunden (d. h. „ükm“, „fermān“), der mit einer direkten An-
rede an den Adressaten beginnt.92 

Bedeutsame Veränderungen in der Kanzleipraxis treten unter 
der Herrschaft Memeds II., des Eroberers ein. In dieser Zeit 
erweitert sich die Einleitung „sebeb-i tarîr“ durch ergänzende 
Ausdrücke und bekommt noch ein Attribut („refî‘“) in ihrem 

 
91 Siehe Anm. 64: eine Urkunde aus d. J. 1441. 
92 „Tevqî‘-i hümāyūn vāīl oliğāq šuyle bilâsiz ki“ (bei Ankunft der kaiser-
lichen Tevqî‘ wisset ihr folgendes). Vgl. V. Boškov. Jedno originalno pis-
mo-naredba (biti) Murata II za Svetu Goru. – Hist. Zb., 4, 1978, S. 131-136. 
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ersten Teil. Sie wird ferner in nicht-sultanischen Urkunden ge-
braucht. Die Nišān-Formel spaltet sich ihrerseits in zwei große 
Abarten nämlich in „nišān-i hümāyn“ und „nišān-i šerîf“. Als 
religiöse Anrufe werden Variante mit „yub‘aūn“ und „allāh-
u’lmelik“ (später auch mit „naffaa“) herangezogen. Seit An-
fang des 16. Jahrhunderts setzt sich „nišān-i šerîf“ allmählich 
durch und die Formel „sebeb-i tarîr“ entfaltet in den nicht-
sultanischen Schriftakten mehrere zusätzliche Varianten. So 
gehören die Notifikationsformeln „nišān“ und „sebeb-i tarîr“ 
bis zur Abschaffung der sultanischen Macht zu den meist-
gebrauchten Urkundenanfängen. 
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Entwicklungsschema der Eingangsformeln in den Osmanischen 
Herrschersurkunden 
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